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VT. Aus dem Manen hospital in Sttttgart.
Zur Heilwirkung des Thberkuiins bei

Linigentuberkulose.
Vorläufige Mittheilung von Obermedicinairath Dr. Reiioid.

Es entspricht wohl der Ansicht, der grossen Mehrzahl aller Aerzte,
wenn das ursprüngliche Tuberculinuni Kochii als für Heilzwecke beim
Menschen kaum mehr in Betracht kommend gilt. Die paar Stimmen, die
sich in neuerer Zeit zi.i seinen Gunsten erhoben, haben wenig Nachhall
gefunden. So mag es 'fast ein Wagniss erscheinen, wenn doch noch
einmal Erfahrungen an die Oeffentlichkeit treten, die mit den landläuflg
gewordenen Anschauungen im Widerspruche stehen; aber eben deshalb
haben sie Anspruch darauf, nicht verschwiegen zu werden.

Ich habe im Winter 1890/1891 im hiesigen Marienhospital 82 Fälle
von Lungentuberkulose mit Tuberkulin behandelt. Von der Ansicht aus-
gehend, dass nur jahrelange Verfolgung der einzelnen Fälle ein wirklich
brauchbares tirtheil fiber das eigentliche Resultat ermöglichen werde,
habe ich mit den behandelten Kranken so lange und so gut al mglich
Fühlung zu halten gesucht und letztmals dieses Frühjahr bei allen (leber-
lebenden lJmschau, bezw. Umfrage gehalten. So war ich diesen Sommer
bei endgiltiger Ordnung und Zusammenstellung des gesammelten Materials
in der Lage, von 70 meiner Fälle ein Bild zu bekommen, das ich mit
Rücksicht darauf, dass seit der Behandlung derselben mit Tuberkulin
durchweg mindestens sechs Jahre vergangen sind, gewiss als ein
abschliessendes bezeichnen darf.

Die eingehende Mittheilung des (lesammtresultats wird an anderer
Stefle erfolgen; ich habe aber den Eindruck, dass dasselbe auch für
weitere Kreise von erheblichem Interesse sein möge, und halte deshalb
eine kurze vorläufige Mittheilung an dieser Stelle für gerechtfertigt.

Von den 70 behandelten Kranken müssen 27 in die Kategorie der
damals noch nicht bekannten Mischinfectionen gerechnet werden und
kommen also für die Beurtheilung der Hcilwirkung des Tuberkulins nicht
in Betracht. Sie sind denn auch alle gestorben, und zwar im ersten Jahre
nach Anwendung der Tuberkulincur 23, im zweiten zwei. im dritten zwei.

Von den 43 Fällen reine r T ub erkulo s e habe ich je nach der
Ausdehnung des lokalen Processes in den Lungen und dein Einfluss, den
dieser bis zu Anfang der Cur auf das Aligemeinbefinden gehabt hatte,
zu bezeichnen als schwer 12, als mitteischwer 15, als leicht 16. Von
den 12 schweren Fällen sind gestorben im Laufe der ersten vier Jahre
nach Abschluss der Cur 10 und leben heute noch dauernd gebessert 2.
Von den 15 mittelschweren Fällen sind gestorben 7 (ebenfalls in den
ersten vier Jahren), leben heute dauernd gebessert 7, dauernd geheilt 1.
Von den 16 leichten Fällen endlich ist gestorben I (im vierten Jahre),
leben dauernd gebessert 3, dauernd geheilt 12.

Von allen 43 Fällen reiner Tuberkulose zusammen sind also 18 ge-
storben, 25 - die weitaus grössere Hälfte - leben, und zwar 12
dauernd gebessert, 13, d. h. fast ein Drittel, dauernd geheilt. Die
18 Todesfälle vertheilen sich wie folgt: erstes Jahr 7, zweites Jahr 5,
drittes Jahr I, viertes Jahr 5.

Diese Zahlen passen schwerlich zu dem allgemeinen Urtheil tibor
die Nutzlosigkeit und gar Gefährlichkeit des Tuberkulins. Ein Mittel,
nach dessen Anwendung stark 75 0/o derjenigen Kranken, für welche das-
selbe von Anfang an überhaupt nur als passend bezeichnet wurde (leichte
und mittelschwere Fälle reiner Lungentuberkulose), nach Ablauf von
vollen sechs Jahren noch leben, und zwar, wenn auch nicht alle im mcdi-
ciniachen, so doch alle im socialen (arbeitsfähig) Sinne gesund leben, das
kann kein schädliches, es muss ein nützliches sein.

Die Schlusssätze, die ich auf Grund meines gesamm ten Materials
aufstellen zu dürfen glaube, lauten:

Das Tuberkulin ist ohne jede günstige Wirkung bei Fällen von
Mischinfection;

bei reiner Tuberkulose der Lungen ist von demselben wenig zu
hoffen in schweren, erhebliche und dauernde Besserung zu erwarten in
vielen mittelschweren und fast ausschliesslich guter Erfolg. zumeist in
Form völliger Heilung, zu erzielen in leichten Fällen.

Diese Erfahrungen gelten selbstverständlich nur für das ursprüng-
liche Tuberculinum Kochii; auf das neue Tuberkulin dürfen sie nicht
ohne weiteres übertragen werden. Letzteres wird vielmehr selbständiger
Prüfung bedürfen, die nach meiner Ueberzeugung auch erst in Jahr und
Tag ein abschliessendes Urtheil gestatten wird. Einstweilen glaube ich
in dem alten Tuberkulin ein Heilmittel zur Verfügung zu haben, das in
den wirklich geeigneten Fällen das leistet, was sein Entdecker von ihm
versprochen hat und man vernünftigerweise verlangen kann.
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